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Beitritt des Kreises Kleve zum Förderverein Wildtierauffangstation im Kreis Kleve 
e.V.i.G.

Mit Schreiben vom 06.11.2017 (siehe Anlage) wird der Kreis Kleve gebeten, dem „Förderver-
ein Wildtierauffangstation im Kreis Kleve e.V. i.G.“, Hertefeld 3, 47652 Weeze als Grün-
dungsmitglied beizutreten.

Diese Wildtierauffangstation hat insbesondere die Aufgabe in Not geratene Wildtiere, ein-
schließlich der Greifvögel und Jungtiere im Kreis Kleve aufzunehmen und unterzubringen. 
Dazu ist die Bereitstellung und Pflege der für den Betrieb notwendigen Gebäude und Freiflä-
chen erforderlich. Es erfolgt dort eine Aus- und Weiterbildung Interessierter, die mit einer In-
formations- und Aufklärungsarbeit über die einheimische Tierwelt einhergeht. Eine aktive Öf-
fentlichkeitsarbeit ist ebenfalls erforderlich, damit die Öffentlichkeit für die Arbeit und die Not-
wendigkeit der Auffangstation sensibilisiert wird. 

Aufgabe und Zweck dieses Fördervereins ist es, die Greifvogel- und Wildtierauffangstation bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten sowohl durch ehrenamtliche Tätigkeit als auch 
materiell, ideell und finanziell zu unterstützen. 

Zu beachten ist dabei, dass es sich bei der Aufnahme und Unterbringung von in Not gerate-
nen Tieren oft um Fundtiere von Privatpersonen handelt und um Tiere, welche von Behörden, 
insbesondere von der Polizei und der Feuerwehr sichergestellt werden.

Der Mitgliedsbeitrag soll 50 € je Mitglied jährlich betragen.

Der Kreis Kleve hat nach § 45 Bundesnaturschutzgesetz die Pflicht, eine Stelle zu bestimmen, 
bei der verletzte, hilflose oder kranke Tiere der besonders geschützten Art aufgenommen 
werden können. Bei streng geschützten Arten (hierzu zählen insbesondere Greifvögel, Falken 
und Eulen…) sind an die Haltung besondere Anforderungen gestellt, die eine normale Person 
in der Regel nicht erfüllen kann. Die Untere Naturschutzbehörde kann die Herausgabe for-
dern, veranlasst aber in diesen Fällen, dass das Tier der bestimmten Stelle übergeben wird. 
Diese „bestimmte Stelle“ ist seit Jahren die „Greifvogel- und Wildtierauffangstation in Weeze“. 
Für diese Dienstleistung wird an den Betreiber Herrn Wilhelm Schnabel eine monatliche Kos-
tenpauschale von 1.600 € (jährlich 19.200 €) gezahlt, um vor Ort die Kosten der Pflege, Nah-
rung und Unterbringung sowie seine Arbeitsleistung zu decken.

Seit Jahren ist der Kreis Kleve mit dieser Leistung sehr zufrieden und unterstreicht das Anlie-
gen, im Rahmen eines Fördervereins die Wildtierauffangstation mit einem Mitgliedsbeitrag 
sowie einer Wertschätzung ideeller Art zu unterstützen. Die Verwaltung hält es darüber hinaus 
auch für sinnvoll, dass ein „neuer Förderverein“ sich dieser Angelegenheit annimmt. Der be-
stehende „alte Verein“ hat lt. Schreiben einen Zusammenschluss befürwortet.
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Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Kreis Kleve tritt dem „Förderverein Wildtierauffangstation im Kreis Kleve e.V.i.G. “ bei und 
zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 50 €.

Kleve, 24.11.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 32 04

Spreen




