
 

  

Der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. widerspricht der populistischen 
Resolution zur Tötung der Fähe GW954f  

Der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. teilt die Einschätzung des BUND 
NRW ausdrücklich: 

Die Resolution des Schermbecker Rates bzgl. einer Abschussverfügung der 
Fähe GW954f (Gloria v. Wesel) zeugt von fehlender Weitsicht und 
mangelnder Sachkenntnis 

Der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. unterstützt hiermit ausdrücklich die 
Forderungen des NABU NRW und des BUND NRW nach einem sofortigen und 
konsequenten Schutz der Fähe GW954f sowie dem weiteren Wolfsvorkommen im 
Gebiet um Schermbeck, LK Wesel.  

Der Rat der Stadt Schermbeck ignoriert in seiner populistischen Resolution die 
Rechtsgrundlagen sowie die wissenschaftliche Faktenlage. Nicht 
nachzuvollziehen ist für den Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. dabei die 
Beteiligung von Bündnis 90/die GRÜNEN, Kreis Wesel und Schermbeck. Bereits 
im Januar 2020 hatte sich der BUND NRW anlässlich des 
Antrags eines Nutztierhalters zum Abschuss der Wölfin 
GW954f gegen die Erteilung einer Abschussgenehmigung 
und für entsprechende Alternativen ausgesprochen. Die 
Umsetzung von Alternativen sind dabei rechtlich bindend 
angesichts der hochgeschützten FFH-Anhang IV Art, 
Europ. Grau Wolf. Der Freundeskreis freilebender Wölfe 
e.V. weist erneut darauf hin, dass die Tötung eines Wolfes, 
einer Anhang IV-Art, nur in begründeten und rechtlich 
einwandfreien Ausnahmefällen als letztes anzuwendendes 
Mittel erfolgen darf, sollten alle anderen anwendbaren 
Alternativen ausgeschöpft sein. Bei GW954f besteht 
derzeit jedoch keine Ausnahmesituation, da bisher kein 
verbindlicher Nachweis vorliegt, dass GW 954f wiederholt 
vorschriftsmäßig installierte Herdenschutzeinrichtungen 
überwunden hat. Der BUND weist darüber hinaus auf die 
fehlende Anwendung gesetzlich erforderlicher Alternativen 



 

  

hin, zu prüfen, zu welchen u.a. der Einsatz von Herdenschutzhunden zählt. Laut 
Angaben des BUND liegt die Ursache der Konflikte mit dem Wolf GW 954f in der 
Region hauptsächlich an der mangelnden Bereitschaft, die angebotenen 
kostenfreien Herdenschutzmaßnahmen des Landes NRW seitens der 
Nutztierhalter in Anspruch zu nehmen. 

Keine ausreichender Herdenschutz in 9 von 10 Fällen 

Eine Aufstellung des Landesumweltamts (LANUV NRW) vom 2. Oktober 2020 
hatte bereits aufgezeigt, dass in neun von zehn Fällen, hauptsächlich im August 
2020, bei denen die Fähe GW 954f als Verursacherin identifiziert werden konnte, 
keine ausreichenden Herdenschutzmaßnahmen vorlagen. Herdenschutzhunde 
sind in keinem einzigen der Fälle eingesetzt worden, bemängelt ebenfalls der 
BUND. Solange nur sehr wenige, und nicht umfassende wolfsabweisende 
Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt sind, werden sich die Übergriffe auf 
Weidetiere vor Ort dauerhaft wiederholen. Die Förderrichtlinie Wolf NRW 
ermöglicht, dass mit 120 cm hohen Elektrozäunen und oder 
Herdenschutzhunden, welche über des Landes NRW in Anspruch genommen 
werden können, Übergriffe nur dauerhaft vermieden werden können, wenn 
Herdenschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. 
Konflikte zwischen Weidetierhaltern und Wolf können 
einzig auf diesem Weg nachhaltig gelöst werden. 

Darstellungen Geschädigter oftmals fernab der Realität 

Nutztierhalter der Region berichten gegenüber Medien: 
„Man habe den Eindruck, dass die Wölfin durch keinen 
Zaun abzuhalten sei. Die Zäune manchen Halters seien bis 
zu 122 cm hoch und unter Strom“. Nach wie vor wird der 
Fähe unterstellt, sie überspringe jeden Zaun. Ein Halter 
stellte beim Kreis Wesel bereits einen Antrag auf 
Entnahme was keine nachhaltige Lösung darstellt. Der 
nächste Wolf kommt bestimmt. Sind dann Weidetiere im 
Wolfsgebiet um Schermbeck noch immer nicht 
ausreichend wolfsabweisend geschützt, wiederholen sich 
entsprechende Rissereignisse. Im Juni 2020 lehnte der 



 

  

Kreis Wesel den Antrag des Nutztierhalters mit der Begründung ab: 
Herdenschutzmaßnahmen seien eine zumutbare Alternative. Das LANUV beurteilt 
die Lage derzeit so: Zu den Behauptungen die Fähe würde fortwährend 
vorschriftsmäßig errichtete Zäune überwinden, entgegnet der Sprecher des 
Umweltministeriums: „Hierzu liegen zurzeit keine ausreichenden Erkenntnisse 
vor.“ Das LANUV überprüft bei Nutztierrissen im Gebiet immer auch die 
Schutzmaßnahmen. Hierbei werden Schwachstellen sichtbar, die den Wölfen das 
Eindringen in die betreffenden Weiden ermöglicht. Vertreter von 
Naturschutzverbänden (BUND und NABU) äußerten sich von Anfang dahin 
gehend, dass erhebliche Zweifel an den Darstellungen der Nutztierhalter 
bestünden. Bisher existieren daher auch keinerlei fototechnisches 
Beweismaterial, welche GW954f (Gloria) beim Überwinden eines 
vorschriftsmäßigen Zaunes zeigen. 

Fazit des Freundeskreises freilebender Wölfe e.V. 

Dass es im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands in Nordrhein-
Westfalen nicht möglich sein sollte einen einzelnen Wolf zu managen, ist für uns 
nicht wirklich nachvollziehbar. Entgegen der fachlich desolaten Darstellungen der 
Parteien, insbesondere der Bündnisgrünen vor Ort, ist die 
Resolution des Rates der Gemeinde Schermbeck kein 
Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses, sondern 
lediglich eine populistische Forderung ohne fach- und 
sachlich fundierten Hintergrund. Der Freundeskreis 
freilebender Wölfe e.V. fordert eine sofortige Abkehr von 
dieser Resolution, hin zu konstruktiven Maßnahmen, 
welche für die Nutztierhalter im Wolfsgebiet um 
Schermbeck eine echte Hilfestellung darstellen würden - 
jenseits parteipolitischen Kalküls. Gerne schließen wir uns 
der Forderung des BUND NRW und des NABU NRW an, 
den Wolfsbestand im Territorium um Schermbeck 
konsequent und umfassend zu schützen, anstatt dubiose 
Abschussforderungen ins Leben zu rufen. Stattdessen ist 
auf die Umsetzung zielführender 
Herdenschutzmaßnahmen zu setzen. Eine wie auch immer 
geartete Abschussforderung ist weder konform mit 



 

  

nationalem noch mit übergeordnetem europäischem Naturschutz-Recht (FFH- 
Richtlinien) und fordert letztendlich zu einer illegalen Straftat auf, nämlich der 
Tötung eines Individuums einer Tierart, ausgestattet mit dem höchst möglichen 
Schutzstatus. Laut der Kreisverwaltung Wesel konnte bis heute noch kein 
Nachweis für ein mehrfaches Überspringen von wolfsabweisenden Schutzzäunen 
beigebracht werden. Der Freundeskreis freilebender Wölfe e. V. weist darauf hin, 
dass die Ausführungen der Fraktionen von SPD/FDP/CDU und GRÜNEN gegen 
die Mutter-Fähe des Rudels GW954f (Gloria von Wesel) lediglich der üblichen, 
Behauptungspraxis entspringt - welche jedoch aktuell geltendem Naturschutz-
Recht keineswegs standhalten würde. 

NRW Umweltministerium sieht weiterhin keinen Grund für einen Abschuss 

»Derzeit sieht das Umweltministerium keinen Handlungsbedarf bei Wölfin Gloria. 
Nach allen bisher vorliegenden Daten ist eine Entnahme nicht rechtssicher 
begründbar“, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser, dem WDR. Ergänzend in der 
Sache sagt sie: „Die Region ist geeignet für Wölfe, weshalb davon auszugehen 
ist, dass sich auch in der Zukunft immer wieder Wölfe dort ansiedeln und leben 
werden. 

 

Verlauf des ersten Wolfsvorkommens in Nordrhein- 
Westfalen seit der finalen Ausrottung im Jahr 1835 

2014 Ein Forstbeamten berichtet über eine erste 
Wolfssichtung/Begegnung nahe der niederrheinischen 
Gemeinde Schermbeck im LK Wesel.  

2014 bis Mitte 2018 In einem Zeitraum von nahezu vier 
Jahren, wandert kein Wolf dauerhaft in das Land NRW ein.  

Am 14. April 2018 wandert der nächste Wolf am 
Niederrhein, nahe dem Ort Schermbeck ein. Bestätigt wird 
dieser an einem Nutztier-Riss.  



 

  

Im Juni 2018 wird seitens des nordrhein-westfälischen Landesumweltamtes 
(LANUV) dieser Wolf amtlich bestätigt.  

Im Sommer 2018 kommt es zu weiteren Rissen im Gebiet um Schermbeck und 
Hünxe. Durch die Genetik analysierter Losung stellt sich heraus, dass es sich um 
eine Fähe handelt. Diese Fähe stammt ursprünglich aus dem niedersächsischen 
Rudel Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Sie trägt die amtliche Kennung 
GW954f - heute medienbekannt unter dem Namen: “Gloria von Wesel“ 

Die Fähe GW954f wird nach einem halben Jahr anhand von Nachweisen an 
Rissen als residentes Einzeltier eingestuft. 

Am 1. Oktober 2018 weist das NRW-Umweltministerium das erste Wolfs- 
Territorium in NRW im Gebiet um Schermbeck aus. 

Im April 2020 wandert ein weiterer Wolf ins Gebiet um Schermbeck ein. Es 
handelt sich um einen Rüden. 

Durch Losungsproben die am 1. und 8. April 2020 genommen wurden. konnte die 
Genetik einem Wolf mit der Kennung GW1587m zugeordnet werden. GW1587m 
stammt ebenso wie die im Gebiet Schermbeck ansässige 
Wölfin GW954f aus dem Rudel Schneverdingen in der 
Lüneburger Heide.  

Am 24. November 2020 werde drei Wölfe von einer 
Wildkamera im Raum Hünxe erfasst. Durch diese 
Aufnahmen werden im Territorium Schermbeck erstmals 
drei Wölfe gemeinsam nachgewiesen.  

Am 5. Dezember 2020 werden zwei Wölfe ebenfalls von 
einer Wildkamera erfasst, ein adultes Tier sowie ein etwa 
sechs Monate alter Jung-Wolf, vermutlich Nachwuchs der 
Fähe GW954f  

Im Dezember 2020 weist das LANUV das Vorkommen im 
Territorium Schermbeck als Rudel mit einem bestätigten 
Welpen aus. 



 

  

 

Ebenfalls im Jahr 2020 werden drei weitere NRW-Wolfsterritorien durch das 
LANUV ausgewiesen: die Senne bei Paderborn, die Eifel sowie das 
Oberbergische Land. 

Auf dem Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen wurde der Abschuss 
des letzten Grauwolfs im Jahre 1835 bei Ascheberg dokumentiert. Auf NRW- 
Gebiet wurden Wölfe erstmals durch Losungsfunde im Oppenweher Moor 
(2008/9) an der Grenze zu Niedersachsen nachgewiesen. Durch einen Riss im 
November 2009 wurde im Kreis Höxter ein Durchzügler bestätigt. Die 
eingewanderte Fähe GW954f ist somit der erste residente Wolf, der sich 175 
Jahre nach der Ausrottung der Art wieder dauerhaft in NRW angesiedelt hat.  


