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Gefahr durch Gelbe Säcke
Die warme Jahreszeit steht vor der Tür. Schon
bald erwachen unsere Igel aus ihrem
Winterschlaf und zunehmend sind sie dann
auch wider den von Menschen gemachten
Gefahren ausgesetzt. Eingroßes Problem liegt
in den Gelben Säcken, die am Abfuhrtag oder
am Abend davor auf der Strasse deponiert
werden. Teilweise werden sie auch so gelagert,
dass sie für Igel jederzeit erreichbar sind
In der Regel steckt kein böser Wille dahinter. Oft sind es Gedankenlosigkeit oder
schlicht Nichtwissen. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass Gelbe Säcke für
unsere Igel zur Todesfalle werden können.
Es liegt ein Bericht vor, nach dem in einer einzigen Nacht von einem tierliebenden
Zeitungsausträger 3 Igel aus Gelben Säcken befreit worden sind.
Unsere kleinen Freunde, die nachts auf Futtersuche sind, ahnen von den drohenden
Gefahren natürlich nichts. Sie sind hinter den Leckereien her, die sich in den leicht
zerreißbaren Säcken befinden. Sie kriechen z.B. in Joghurtbecher hinein, um sie
auszulecken, nehmen dadurch Bakterien und Salmonellen auf und werden dann sehr
krank. Oder sie verheddern sich beim weiteren Herumkriechen in den darin
befindlichen Behältnissen und tragen tiefe Schnittwunden durch scharfes Dosenblech
davon. Außerdem finden sie aus den Säcken oft nicht wieder ins Freie.

Wenn dann die Müllabfuhr
kommt, ist ihr Schicksal
besiegelt.
Dabei hatten sie doch nur
Hunger.

Für eine verblüffend einfache und zudem auch noch
kostenlose Lösung siehe Seite 2 dieses Infoblattes
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Eine Bitte daher an alle Igelfreunde:
Bewahren Sie die Säcke bis zum Abfuhrtag in für Igel unerreichbaren
Schuppen, Garagen, evtl. auch auf dem Balkon auf und stellen Sie
diese erst am Tag der Abholung auf die Strasse.
Igel gehen nachts auf Futtersuche und suchen in der Regel am frühen
Morgen wieder ihr Schlafnest auf.
Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt in der Regel nur einmal im
Monat.

Auch Sie können also auf einfache Weise
verhindern, dass Gelbe Säcke für unsere Igel
zur Todesfalle werden.

