Wilhelm Bergerhausen
gestorben
Wilhelm Bergerhau sen w urde am 9. Mai
1950 geboren. Er sta rb plötzlich und unerwartet am 25. November 2006. Mi t seinem Namen ist d ie Wiedera nsiedlung
des Uhus in De u tschland und anderen
Teilen Europas verbunden. Wilhc1m Bergerhausen war eine der zen tra len Perso nen der 1973 geg ründeten "Aktion zur
Wiede reinbürgerung des Uhus" (AzWU),
der er nahezu von Anfang an angehörte
und d ie er maßgeblich formte. Ab 1986
ha tte er die bis in die 1960er-Jahre zurükkreichendcn Bem üh ungen von Prof.
Dr. Bernhard Grzimek, Prof . Günthe r
N iethamme r, Oswald vo n Frankenberg
und Hubort Weinzierl um die Wiederansiedlung des Uhus, an der zeitweilig viele hunde rt Personen be teiligt waren, koordiniert. DilSS Deutschland heute, nac hdem die Art beinahe verschw unden war,
ein Land d er ta use nd Uhupaare ist, geht
vor allem auf d iese Initiati ven zurüc k.
Die Wiederansied lung des Uhus zählt
nich t nur zu de n erfolgreichsten, sondern
auc h zu den wissenschaftlich a m bes ten
dokumentierten Wiederansiedlungsprojekten in der Welt.
Nach diesem Erfolg entw ickelte Wilhelrn Bergerhausen 199{) das urs prünglich auf die Wiederansic-'dlung des Uhus
ausgerichtete Ak tionsbündnis vo n Wissenschaftlern und Praktikern zur "Gesellschaft zur Erhaltung der Eule n e. v."
(EGEl fort. Deren Bemüh ungen gelten
dem Schutz aller 13 europä ischen Eulen-
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arten als Leitorten eines auc h die Landnutzung umfassenden und alle Po litikbereiche durchdringenden Naturschu tzes. Sei tde m war Wilhc1m Bergerhausen
einer der Gesc häftsführer der EGE mit einem Aufga ben- un d Arbei tspe nsum.
welches d as d er meisten ande ren Naturschützer um einiges übe rstieg. Und d ies
ohne Bezüge, Brüc ken tage u nd Bef örd erungsa ussichI.
Zu d en von Wilhc1m Bergerhausen koordinier ten Schutz projekten zäh lt z. B.
das sei t 25 Jahre n lü ckenlose Uhu-Monito ring in d en nordwestdeu tschen Mittelgebirgen m it registrierten 1200 erfolgre ichen Bruten, 2500 Jungen und einer ungeheuren, erst ansa tzweise wissenschaftlich erschlossenen Daten fülle. Auf d iesen
Ergebnissen gründete sich u. a. d ie Kritik
am Kletterspo rt u nd and eren Freizeitn utzu nge n, deren negativer Einfluss auf den
Uh u vielerorts be legt wurde, die Zusam menarbe it m it der Stromwirtschaft
zu r Umrüstung für Vögel hochgefähr-

licher Mittelspann ungsmasten sowie d er
be ispielha fte Vorschlag der EGE zur
Einrichtung Europä ischer Vogelschutzge biete fü r den Uhu.
Wilh elm Bergerhau sen leitete überdies
d ie Bem ühu ngen zu m Sch utz des Steinka uzes in großen Teilen der Köln er
Bucht, einem der Dichtezentre n der Ar t
in De ut schland . Dort tru g er mit zahlreichen Int erven tionen exemp larisch zu einer stärkeren Durchsetzurig des Ar tenschutzrechts in de r Bau leitp lanung bei
un d ha lf so, den wegen for tschreitend er
Bebauung dramati schen Bestandsrückga ng immerhin zu verlangsa men und
das Rechtsbew usstsein in d en Komm unen zu vergrößern.
Wilhelm Bergerhausen vers tand es wie
kaum ein Zweiter, bio-ökologisches Fachwissen, Naturschutzrechts kenntnisse. Realitätssinn, praktische Vern unft und die
Begeisteru ng für die Sache zielsicher zu
verknü p fen und um nichts we niger, andere für den Naturschu tz zu gewinnen:
Poli tiker, Med ien, Wirtschaft und die
breite Ö ffentlichke it. Bergerhausen war
sowohl eine int ernational gea ch tete Persönlichkeit d es Eulenartenschutzes als
auch eine prägen de Kra ft des Naturschutzes in der Region, sowohl ein Mann
wissenschaftl ich fundierten Artenschutzes als auch der pra ktischen Aktion unerschrocken, unbequem , unabhä ngig
und vielleich t gerade desha lb ungewöh nlich er folgreich. Der EGE ha t er wie
ke in anderer Mitte und Gewich t verliehen u nd zugleich eine große Leichtigk eit.
Wilhclm Breuer

