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Tatort Wandsbeker
Chaussee: Mann
niedergeschossen
:: Ein 42 Jahre alter Mann ist
am Freitagabend nahe einem Elektronikgeschäft an der Wandsbeker Chaussee
niedergeschossen worden. Offenbar
wu
wurde der schwerst verletzte Mann von
Tätern, Zeugen oder Freunden in einen
rysler Jeep geladen. Möglischwarzen Chry
cherw
rweise sollte er ins Krankenhaus St.
Georg gebracht werden.
In Höhe Peterkampsweg sollen der
Fahrer und Beifahrer des Jeeps die Besatzung eines Rettungswagens auf sich
aufmerksam gemacht haben. Gleichzeitig soll der Angeschossene aus dem Jeep
gefallen sein oder versucht haben, sich
heraus zu bewegen – das ist noch ungewiss. Der Rettungswagen-Fahrer, der auf
einer sogenannten Werkstattfahrt war,
alarmierte die Polizei.
Die Tat hatte sich gegen 17.40 Uhr
ereignet. Die Polizei war am Abend mit
24 Streifenwagen im Einsatz. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, der aus
Aserbaidschan stammen soll. Die Polizei
rückte mit der Mordkommission an.
fhunde suchten nach ProjekSprengstoffh
tilen. Der vermeintliche Tatort und der
wurden abgerieFundort des Mannes wu
gelt. Die beiden Autoinsassen sind polizeibekannt und sollen in Menschenhandel verw
rwickelt gewesen sein.
Die Wandsbeker Chaussee war beidseitig gesperrt. Es bildeten sich lange
Staus im Feierabendverkehr. Auch der
Busverkehr war betroffen. (arg/HA)
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Hereford-Rind Obelix liebt seine Streicheleinheiten von Hofbesitzerin Anna Butz (45). Bis zu fünf Stunden am Tag verbringt sie mit ihren Tieren.

Annabell Behrmann

Kuscheln bis zum letzten Atemzug

Anna Butz ernährt sich vegan und züchtet Rinder. Jedes der 95 Tiere hat einen Namen. Trotzdem wird einmal im Monat eines geschlachtet
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:: Wenn Anna Butz
durch ihren Stall läuft, begrüßt sie alle
95 Rinder mit Namen. „Hallo Obelix!“,
ruft sie und legt sich zu dem 1400 Kilogramm schweren Dickhäuter ins Stroh.
Sie krault das Schwergewicht hinter den
Hörnern, lehnt sich an seinen kräftigen
Rücken und schließt die Augen. Obelix
bewegt sich nicht vom Fleck.
Das Hereford-Rind schnauft genüsslich. Bis zu fünf Stunden am Tag
verbringt Butz bei ihren Rindern. Sie
putzt, bürstet und streichelt sie. Und
einmal im Monat ffäährt die 45 Jahre alte
Tangstedterin ein Tier zum Schlachter.
Anna Butz, gebürtig aus Düsseldorf,
ernährt sich vegan. Vor zwei Jahren hat
sie einen Anruf von einem Bekannten
erhalten, ob sie den Hof mit acht Milchkühen kaufen möchte. Seitdem züchtet
sie Rinder, die sie schlachten lässt. Sie
selbst verzichtet seit 15 Jahren darauf,
tierische Produkte zu essen. Ein Widerspruch? „Nein, für mich nicht. Ein Rind
im Monat muss gehen, damit die anderen ein gutes Leben führen können. Das
ist mein System.“
Der Rinderhof „Alster Wagy
gyus“ ist
ein Gegenentwu
wurf zur Massentierhaltung. Anstatt sich in engen Ställen zu
drängen, bewegen sich die Tiere auf
einer 25 Hektar großen Fläche aus Behausung und Weide. Sie werden nicht
mit Antibiotika vollgestopft, sondern
mit Heu und Äpfeln gefüttert. Butz zeigt
auf eine Box im Stall. Sie ist höchstens
zehn Quadratmeter groß und leer. „Auf
dieser Fläche leben in anderen Betrieben bis zu sechs Rinder und treten sich
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gegenseitig auf die Schwänze“, sagt sie.
Die gelernte Tierarzthelferin und studierte Pädagogin will ihren Rindern ein
besseres Leben ermöglichen. Butz:
„Meine Kühe werden mehr gekuschelt
als die meisten Hunde.“
Auf dem Hof leben Pinzgauer, Galloways und Angus. Das Fleisch der japanischen Wagy
gyus sei besonders lecker,
heißt es. Anna Butz weiß das nicht. Die
Veganerin hat das Fleisch ihrer Rinder
noch nie probiert. Wenn sie die Tiere
beim Namen ruft, reagieren sie, manche
laufen auf sie zu. Neben Obelix hören
sie auf Benita, Bambi oder Ito. Fest

Im letzten Moment
gucke ich weg
Riinderzüchterin Anna Butz (45)
begleitet ihre Tiere bis
zur Schlachtung

steht aber: Durch die Nähe zu den Rindern ffäällt der Abschied besonders
schwer. Doch das ist es der Züchterin
wert. „Sie sind nicht Mittel zum Zweck
für mich.“ Butz zweifelt an dem System,
Fleisch so billig wie möglich in Supermärkten zu verkaufen. „Wenn die Lebensmittel schon keine Wertigkeit haben, wie soll es dann anders bei einem
Produktionstier sein?“, fragt sie.
An Abenden vor einer Schlachtung
geht es Anna Butz schlecht. Am
schlimmsten ist für sie aber der 20-minütige Weg im Transporter zur Flei-

scherei Hoose in Hammoor. Bis zum
letzten Atemzug begleitet sie das Rind.
Es wird gestreichelt, gebürstet, mit seinem Lieblingsbrot gefüttert. „Es genießt meine volle Aufmerksamkeit. Aber
im letzten Moment gucke ich weg.“ Damit meint Butz den Bolzenschuss, der
die Kuh betäubt, um ihr unnötiges Leid
zu ersparen. Am kommenden Montag
muss sie wieder mit einem Tier in den
Transporter steigen. Dieses Mal ist Tarzan an der Reihe.
In Zukunft soll es einen Schlachtraum direkt auf dem Hof geben. Das erspart den Rindern die Fahrt und verhindert noch besser die Ausschüttung von
Stresshormonen. Das macht sich auch
in der Qualität des Fleisches bemerkbar.
„Man kann problemlos eine gute Aufzucht von drei Jahren innerhalb einer
halben Stunde ruinieren“, sagt Butz. Für
gewöhnlich werden Rinder im Alter von
18 Monaten geschlachtet. Bei Butz werden sie mindestens drei Jahre alt, ein
harter Kern darf bis zum natürlichen
Tod bleiben.
Bei der Verarbeitung des Rindes
hilft die Hofb
fbesitzerin. Wenn die „Person“, wie Butz selbst sagt, ohne Fell
nicht mehr erkennbar ist, fä
fällt es ihr
leichter. Mit dem Verkauf eines Tieres
kann sie die monatlichen Kosten für den
Betrieb, das Futter und den Tierarzt decken. Normalerw
rweise. Doch wegen des
heißen Sommers in diesem Jahr gab es
für die Kühe auf der Koppel nicht genügend Gras. Butz musste zusätzliches
Futter kaufen.
Von ihrer Viehzucht allein kann sie
nicht leben. Nebenbei vermietet Butz
Industrie-Immobilien und hat ihre eige-

ne Firma im Rheinland. Dass sie mit
ihrem Rinderhof polarisiert, weiß Butz.
Sie hat schon viele E-Mails mit Anfeindungen von Veganern erhalten. Würde
sie Fleisch essen, wü
würde sie vermutlich
mehr Zuspruch für ihre vorbildliche
Haltung der Tiere bekommen.
„Ich versuche, es irgendwie richtig
zu machen“, sagt Butz und streichelt

Obelix dabei liebevoll über den Rücken.
Auf einem Sofa mitten im Stall sitzen
häufig Kunden, beobachten und kraulen
die Rinder. „Die Menschen werden zum
Glück immer bewu
wusster mit Lebensmitteln“, sagt Butz. Einmal im Monat verschickt sie nach einer Schlachtung
einen Newsletter. Nach vier Stunden ist
das Fleisch ausverkauft.
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Endlich ein modernes Löschboot
Die „Branddirektor Westphal“ legte in Hamburg an – 2019 ist sie einsatzbereit
:: Das neue Feuerlöschboot
„Branddirektor Westphal“ ist in Hamburg angekommen. Am Freitag legte es
nach einer Überführungsfahrt von der
Fassmer-Werft an der Überseebrücke an.
Vorher waren in Wittenbergen Innensenator Andy Grote und der neue Feuerwehrchef Christian Schwarz bei einem
Zwischenstopp in Wittenbergen zugestiegen. Beide waren lediglich Gäste. Das
Feuerlöschboot wird nicht mehr zur
Hamburger Feuerw
rwehr gehören, sondern
von der Flotte Hamburg, einer Tochtergesellschaft von HPA, verw
rwaltet. Die
Feuerw
rwehr stellt die Besatzung.
Mit Fontänen aus den Löschkanonen
der alten, aus den 1980er-Jahren stammenden Feuerlöschbooten, w
wu
urde die
„Branddirektor Westphal“ im Hamburger Hafen begrüßt. Schon um das Begrüßungszeremoniell soll es hinter den Kulissen, so hieß es aus der Feuerw
rwehr, Querelen gegeben haben. Danach lief es glatt.
Ohne besondere Vorkommnisse machte
das neue Löschschiff an der Überseebrücke fest.
ST. PAULI

Voll einsatzbereit wird das Löschboot erst im nächsten Jahr sein. Ende des
Monats soll das Schiff offiziell getauft
gwierige
werden. Danach steht die langw
Einweisung an. Dafür steht danach bei
Einsätzen ein deutlich besseres Löschboot im Hafen zur Verfügung.
Das ist kein Kunststück. Die alten
Löschboote werden den Anforderungen
bereits seit Jahren nicht mehr gerecht.
Bei größeren Einsätzen im Hafen, darunter der Brand auf dem 229 Meter lan-

Das Löschboot „Branddirektor Westphal“ ist in Hamburg angekommen. dpa

gen Containerfrachter „CCNI Arauco“
im September 2016 und bei dem Brand
auf dem Frachter „Atlantic Cartier“ gut
drei Jahre zuvor, waren die Löschboote
der Feuerw
rwehr völlig unzureichend gewesen und mussten von Schleppern oder anderen Löschbooten unterstützt werden.
Mit der „Branddirektor Westphal“
rwehr ein 43 Meter langes
wird die Feuerw
und zehn Meter breites Schiff haben, das
neben der vierköpfigen Besatzung bis zu
insgesamt 32 Einsatzkräfte an Bord nehmen kann. Die Löschpumpen können bis
zu 120.000 Liter Wasser in der Minute
pumpen. Es ist außerdem für Personenrettung oder technische Hilfeleistung gerüstet und verfügt für diese Aufgaben
über einen Sanitätsraum oder einen Arbeitskran.
Das Löschboot war 2016 für 16 Millionen Euro bestellt worden. Damals war
man von einer Inbetriebnahme noch in
diesem Jahr ausgegangen. Ende 2019 soll
das neue Löschschiff durch zwei kleinere,
noch zu bauende Mehrzweck-Löschboote ergänzt werden. (zv)

Polizisten durchsuchen den Jeep nach
Michael Arning
möglichen Spuren.
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