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BRECKERFELD
Und Quintus ist immer an seiner Seite
Bernd Poth ist Schießobmann der Kreisjägerschaft und stellt die Anlage in Ehringhausen vor
Von Hubertus Heuel

Heißer Start in
die Kirmestage
Musikalischer Rahmen
für drei tolle tage
Breckerfeld. Bei hochsommerlichen
Temperaturen ist am Freitag der
Startschuss für die Breckerfelder Jakobuskirmes gefallen. Noch vor der
offiziellen Eröffnung mit einem
zünftigen Fassanstich lockten die
Schausteller mit ermäßigten Preisen
auf ihre Fahrgeschäfte. Umsäumt
wird die bunte Budenstadt rund um
die Frankfurter Straße von dem
Spektakel des Junggesellen-Schützenfestes, das heute mit dem Königsschießen auf seinen Höhepunkt zustrebt.
Ein vor allem musikalisches Rahmenprogramm garniert zudem den
eigentlichen Kirmesspaß. So präsentiert sich am heutigen Samstag von
14 bis 15 Uhr der TuS Breckerfeld
mit verschiedenen Vorführungen.
Zudem werden am Nachmittag Stelzenläufer und Gaukler erwartet, bevor dann am Abend Blues-Rock von
„Major Minor“ am Jakobus-Brunnen für Stimmung sorgt. An gleicher
Stelle spielt am Sonntag, 29. Juli, von
16 bis 20 Uhr „Goldstück unplugged“. Das Feuerwehr steht am
Montagabend auf dem Programm.

Breckerfeld. Sein Platz ist auf der
Bank. Weit schweift der Blick hinüber nach Heedfeld, wo Bernd Poth
die Post austrägt, vorne ist Epscheid
zu sehen, hinter den Eschen liegt
Breckerfeld. „Dies ist ein schöner
Ort, um die Heimat zu genießen“,
sagt Poth (59).
Die Bank steht unweit des
Schießstandes der Kreisjägerschaft
Ennepe-Ruhr in Ehringhausen.
Auch das Leistungs- und Ausbildungszentrum der heimischen Jäger
befindet sich in dem unscheinbaren
Zweckbau mit dem Hirschgeweih
über der Eingangstür. Poth ist nahezu täglich hier, er ist Kreisschießobmann, organisiert die Abläufe im
Haus, betreut die Technik und stellt
den Jahresplan für die zwölf Hegeringe auf, deren Mitglieder regelmäßig ihre Treffsicherheit nachweisen
müssen.

Im Wald stets an der Leine
Und Quintus, der zwei Jahre alte
Deutsch Drahthaar, ist immer an
seiner Seite. „Wir sind unzertrennlich“, sagt Poth. Auf dem Schießstandsgelände darf sich der Hund
frei bewegen, doch wenn es in den
Wald geht, nimmt Herrchen ihn an
die Leine. Zwar hört Quintus aufs
Wort, aber das mit den Hunden im
Wald sei ja ein, Poth will es mal diplomatisch ausdrücken, „allgemeines Problem“.
Kürzlich sind im Revier BührenEpscheid in nur acht Tagen vier Kitze von Hunden gerissen worden.
Doch es sind nicht bloß diese blutigen Zwischenfälle, die Poth nichts
von frei laufenden Hunden halten
lassen: „Ich habe viele Bekannte,
die wollen beim Spaziergang nicht
von Hunden beschnüffelt werden“,
sagt er und verliert die diplomatische Contenance: „Das liegt am
Egoismus vieler Hundebesitzer.“

„Wenn du kein Jäger
wirst, dann bist du
kein richtiger Poth.“

Bernd Poth zitiert einen Spruch
seines Onkels
Die Kirmes in Breckerfeld ist seit gestern geöffnet.
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Frauenmesse
und Frühstück
Breckerfeld. Eine Frauenmesse findet
am kommenden Dienstag, 31. Juli,
um 8.30 Uhr in der katholischen Jakobuskirche statt. Anschließend
gibt es ein gemeinsames Frühstück
im Gemeindehaus.

NOTDIENSTE

APOTHEKEN
Außerhalb der normalen Öffnungszeiten halten sich heute von jeweils 9
bis 9 Uhr bereit:
Kronen-Apotheke, Hagen, Altenhagener Straße 56, s 02331/87854.
Märkische Apotheke, Schwelm,
Hauptstraße 51, s 02336/15500.
Am Sonntag haben geöffnet:
Sonnen-Apotheke, Ennepetal, Voerder Straße 14, s 02333/96940.
Cuno-Apotheke, Hagen, Cunostraße
46a, s 02331/56442.
Weitere Auskünfte zu diensthabenden Apotheken in Ihrer näheren Umgebung unter s 0800/0022833, mobil: 22833, per SMS mit „apo“ an
22833 oder unter www.akwl.de.

Zurück zum Schießstand. Das
Gelände, auf dem sich die Heimstatt
der Jäger befindet, gehörte früher zu
einem Steinbruch, der sich im Besitz der Familie Poth befand. Hier
wurden Steine zum Bau der Häuser
in Breckerfeld gebrochen. Und
Bernd Poths Vorfahren schossen
hier einst ihre Jagdgewehre ein.
In nicht allzu weiter Entfernung
liegt der Gründerhof der vor ca. 120
Jahren aus Dortmund gekomme-

Bernd Poth ist Schießobmann der Kreisjägerschaft EN und fast jeden Tag am Schießstand in Ehringhausen zu finden. Auf der Bank vor dem Haus sitzt er gern und hält inne.
Immer dabei: Quintus, der zweijährige Deutsch Drahthaar.
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nen Sippe, der heute von André
Poth bewohnt wird. Das Jagen ist
eine alte Familientradition. „Mein
Onkel hat zu mir gesagt: Wenn du
kein Jäger wirst, dann bist du kein
richtiger Poth“, berichtet Bernd
Poth, der inzwischen auch seine
Frau Heike mit dem Jägervirus infiziert hat. Sie ist gerade dabei, ihren
Jagdschein zu erwerben.
Und auch mit der Stadt Breckerfeld und ihren großen und kleinen
Weilern sieht sich die Familie eng
verbunden: „Ich fühle mich hier
rundum wohl“, sagt Poth: „So gerne
ich auch Urlaub mache – wenn ich
dann nach Hause zurückkehre und
die Heimat wiedersehe, freue ich
mich jedesmal.“

Der letzte Fasan
Bernd Poth verlässt seinen Platz auf
der Bank und öffnet die Tür zum
Schießstand – Quintus immer an
seiner Seite. Die Schränke im
Unterrichtsraum sind vollgestellt
mit ausgestopften Tierpräparaten,
auch mit Arten, die es im heimischen Raum gar nicht (mehr) gibt.
Der letzte Fasan, erinnert sich Poth,
wurde in Breckerfeld vor 40 Jahren
geschossen: „Die Vögel finden hier
keine Hecken mehr und keine Gelegenheit zum Brüten.“
Wer die schwierige Jägerprüfung
bestehen will, muss Waffenkenntnisse besitzen und sich als guter
Schütze erweisen. Gefordert sind

SERIE

Mein Lieblingsplatz
14. Juli: Regina Passoth,
Beerdigungsbegleiterin
21. Juli: Tim Eitzert, Mitarbeiter der
Stadtverwaltung
Heute: Bernd Poth,
Landschaftswächter
4. August: Friedrich-Wilhelm Osenberg,
Bio-Landwirt

unter anderem zwei Treffer von fünf
Versuchen beim Schuss auf den 60
Meter entfernten laufenden Keiler.
Nicht nur mit Flinte und Büchse,
auch mit der Pistole muss ein Jäger
umgehen können, obwohl sie
eigentlich bei der Jagd kaum eingesetzt wird: „Die Kurzwaffe benötigt
man bei der Nachsuche im Dickicht
oder um ein krank geschossenes
Tier zu erlösen“, so Poth.

Landschaftswächter
Manchen Jagdscheinaspiranten gehe es jedoch gar nicht um das Töten
von Wildtieren. Neulich habe ein
Ehepaar aus Witten die Prüfung abgelegt: „Die beiden wollen gar nicht
schießen. Sie wollen die Natur mit
all ihren Facetten kennenlernen,
und das geht kaum besser, als wenn
man die Ausbildung zum Jäger absolviert.“
Bernd Poth geht selbst häufig genug ohne Gewehr in den Wald. Er

Zwölf Hegeringe bilden die Kreisjägerschaft

K Zur Kreisjägerschaft EN gehören

zwölf Hegeringe: Breckerfeld,
Waldbauer, Volmarstein, Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg, Herdecke-Wetter, Herbede, Sprockhövel, Haßlinghausen, Hattingen
und Witten.

K Nach bestandener Jägerprü-

fung sind die Jäger gehalten, ihre
Fertigkeiten im Umgang mit der
Waffe zu vervollkommenen, ihre
Schießfertigkeiten zu überprüfen
und zu steigern. Die Übungsschießen sollen regelmäßig das ganze
Jahr über mit Schwerpunkt vor Beginn der sieben Hauptjagdzeiten
stattfinden.

K Der Schießstand in Ehringhauist ehrenamtlicher Landschaftswächter und dafür zuständig, Verstöße gegen den Artenschutz, wilde
Müllkippen oder sonstige Eingriffe
in die Natur festzustellen und den
Behörden zu melden. Er hat den
Schießstand jetzt abgeschlossen
und sich wieder auf die Bank gesetzt. Deutschland sei ein FreizeitLand, und davon sollten alle – Spaziergänger, Jogger, Mountainbiker,
Jäger und Reiter – profitieren: „Andererseits muss sich jeder von ihnen

sen bietet drei 100-m-Bahnen für
das klassische Schießen auf die
Bock-, Fuchs- und Überläuferscheibe. Ferner besteht die Möglichkeit auf den „Laufenden Keiler“ zu schießen.

K Die Bahnen können auch als

50-m-KK-Bahn genutzt werden. Alle drei Stände sind überdacht, so
dass bei schlechter Witterung ein
Training möglich ist. Neben den
Kugelständen gibt es zudem
einen „Kipphasen“-Stand, auf
dem der Schrotschuss geübt wird.
Die gesamte Anlage ist in den vergangenen Jahren von der Kreisjägerschaft renoviert worden und
befindet sich in einem sehr guten
Zustand.
in der Natur einigermaßen benehmen.“
Dann fällt sein Blick auf die Breckerfelder Landschaft, seine Heimat: „Gott sei dank zerkriegen wir
uns hier oben nicht.“ Er will damit
sagen, dass die Welt in Breckerfeld
noch in Ordnung ist. Und die Bank
ein schöner Ort, um diese intakte
Welt zu genießen.

i

Alle Serienfolgen:
wp.de/lieblingsplatz-breckerfeld

Waldbrandgefahr: Zweithöchste Warnstufe
Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld appelliert an Bürger, wichtige Hinweise zu beachten. Sieben Landwirte unterstützen die Wehr
Breckerfeld. Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen weist die
Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
die Bevölkerung eindringlich auf die
damit verbundene hohe Gefahr von
Wald- und Graslandbränden hin.
Aktuelle gilt für die heimische Region der Waldbrandgefahrenindex
Stufe 4, also die zweithöchste Warnstufe. Lediglich in Ostdeutschland
ist das Risiko aktuell noch höher.
„Auch in den nächsten Tagen bleibt
es weiterhin trocken und warm“, erwartet Wehrleiter Andreas Bleck
sieht kurzfristig keine wesentliche

Änderung der angespannten Lage.
Über die Waldbrandsituation kann
sich jeder Bürger im Internet auf der
Seite des Deutsches Wetterdienstes
(ww
www.dwd.de) informieren.

Kein offenes Feuer im Wald
Um mögliche Brände zu verhindern,
appelliert die Feuerwehr Breckerfeld folgende Hinweise zu beachten:
K Kein offenes Feuer im Wald, in der
Nähe des Waldes oder auf trockenen
Flächen. Hierzu zählt auch ein Grillfeuer.
K dNicht Rauchen und keine Ziga-

rettenreste wegwerfen. Dies gilt auch
für die Autofahrt durch oder entlang
eines Waldes sowie landwirtschaftlich genutzter Flächen (Felder, Wiesen).
K Keine Glasabfälle liegen lassen,
sie könnten bei Sonnenbestrahlung
als Brennglas wirken.
K Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken.
Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann
einen Brand auslösen. Benutzen Sie
nur ausgewiesene Parkfl
flächen.
K Bei dem kleinsten Anzeichen

eines Brandes oder einer Rauchentwicklung rufen Sie direkt die Feuerwehr (Notruf 112) und stellen sich
dann für die Einsatzkräfte als Einweiser zur Verfügung.

Tanklöschfahrzeuge
Insgesamt, so betont Wehrleiter
Bleck, sei die Feuerwehr im Rahmen
ihrer Alarm- und Ausrückeordnung
auf Wald- und Graslandbrände gut
vorbereitet. Zusätzlich zu den wasserführenden Tanklöschfahrzeugen
mit insgesamt 12 000 Litern Löschwasser wird die heimische Wehr

durch sieben Landwirte aus Breckerfeld und Zurstraße unterstützt,
die insgesamt rund 119 Kubikmeter
Löschwasser mit ihren landwirtschaftlichen Transportbehältern an
die Feuerwehrwehrfahrzeuge abgeben können.

Überörtliche Hilfe
Außerdem helfen sich die Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung
gegenseitig und stellen dann weitere
Fahrzeuge mit Wasserkapazitäten
zur Verfügung.

